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Lose Blattsammlung zur Geschichte der Einheitsgemeinde Mohlsdorf

Vorwort

Die Geschichte unseres Ortes liegt als eine umfangreiche Sammlung vieler 
Einzelstücke in zahllosen Ordnern vor. Der Heimat- und Geschichtsverein 
bemüht sich schon seit seiner Gründung, diese Dokumente in einer 
zusammengefassten Art und Weise den Bürgern unseres Ortes verfügbar zu 
machen. Da dies aber mit einem großen Zeitaufwand bis zu einer druckfertigen 
Vorlage verbunden ist, wollen wir den Versuch einer losen Blattsammlung 
wagen. So besteht die Möglichkeit, auch kleinere Beiträge oder Abschnitte zu 
veröffentlichen und somit die Sammlung zu ergänzen. Auch weiterhin kann 
man schon veröffentlichte Beiträge neu erworbenen Erkenntnissen ent-
sprechend anpassen.
Ein weiteres Problem bei der Gestaltung solch einer Aufgabe sind die 
entstehenden Kosten. Da diese Sammlung einen ausgeprägten territorialen 
kleinen Raum betrifft, werden die benötigten Stückzahlen einen Druck nicht 
rechtfertigen. Aus diesem Grunde werden wir die jeweiligen Seiten so 
konzipieren, dass sie den entsprechenden Interessenten als druckbare Datei 
zur Verfügung steht und sich somit jeder seine „Mohlsdorfer Chronik“ selbst 
zusammenstellen kann. 
Für eine interessante und umfassende Erarbeitung dieser Ausgabe suchen wir 
Beiträge einzelner Autoren. Hinweise, Geschichten, Zeitzeugen oder vieles 
mehr, gerade zu den einzelnen Vereinen der Vergangenheit und Gegenwart, 
sind wichtig. Wer kann Aussagen zu den einst im Ort ansässigen Betrieben, 
Handwerkern oder Läden machen. Sitten und Bräuche aus Vergangenheit und 
Gegenwart sind eine unausschöpfliche Quelle und sollten unseren Kindern 
erhalten werden. Wer weiß noch wie ein Reisigbesen, der in jedem Haus einst 
vorhanden war, gefertigt wird. Schreiben sie diese oder andere Geschichten 
auf, und  wenn es nur Stichworte oder Hinweise sind teilen sie sie uns mit. 

In diesem Sinn wünscht sich die Redaktion, dass sie beim Lesen der einzelnen 
Beiträge sich zurückerinnern können oder die Zusammenhänge im Ort besser 
verstehen lernen, oder einfach nur Spaß haben.

Gerd Richter
Mohlsdorf, im November 2004

Hinweis zur Nutzung der Blattsammlung:

Die einzelnen Sachgebiete und dazugehörenden Untergruppen werden mit einer Sachnummer 
bezeichnet, der die Seitennummerierung folgt.
Zum Beispiel:

3.1.5.1.-3
3. Ortsteile gestern und heute
1. Mohlsdorf
5. Die Mohlsdorfer Schulen
1. Die „Alte Schule“
- 3 Seite 3 dieses Abschnittes

Erscheinen neue Beiträge, werden sie an der entsprechenden Stelle eingeheftet. Dazu wird das 
entsprechende Blatt des Inhaltsverzeichnisses mit ausgetauscht. Sollte bei vorhandenen 
Beiträgen sich das Austauschen einer oder mehrere Seiten erforderlich machen, wird das mit 
einem Austauschzettel beschrieben.
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